
 
 
Empfehlungen zur Kommunikation während der Corona-Pandemie 
Ergänzende Hinweise für die Öffentlichkeitsarbeit im Kirchenkreis 
 

▪ Die Superintendentur bzw. Öffentlichkeitsarbeit Kirchenkreis stellt sicher, dass der 
aktuelle Stand der geltenden Verordnungen und Allgemeinverfügungen (Land Nie-
dersachsen und Landkreis) sowie die Handlungsempfehlungen der Landeskirche den 
Kirchenvorständen und Pfarrämtern der Kirchengemeinden bekannt sind. Das soll 
auch auf geeignete Weise dokumentiert sein. 

▪  Den Kirchengemeinden ist bekannt, dass im Infektionsfall die Kommunikation über 
den Kirchenkreis läuft.  

▪ Für die Kommunikation, die Kindertagesstätten betrifft, ist auf landeskirchlicher Ebe-
ne das Diakonische Werk in Niedersachsen zuständig.  

 
Kommunikation im Infektionsfall 

• Die Kirchengemeinde bzw. Einrichtung im Kirchenkreis informiert im Infektionsfall um-
gehend die Superintendentur sowie die Öffentlichkeitsarbeit im Kirchenkreis. Diese in-
formiert die Pressestelle der Landeskirche.   

• Zwischen Landeskirche und Kirchenkreis wird abgestimmt, wer die Kommunikation mit 
den Medien übernimmt und welche Unterstützung durch die Landeskirche ggf. ge-
wünscht ist.  

• Die Öffentlichkeitsarbeit im Sprengel wird durch die Pressestelle der Landeskirche in-
formiert. 

• Medienanfragen werden durch die Öffentlichkeitsarbeit des Kirchenkreises sowie im 
Bedarfsfall durch die Pressestelle der Landeskirche beantwortet.  

• Es werden nur gesicherte Informationen veröffentlicht, die im Verantwortungsbereich 
der Kirchengemeinde, der kirchlichen Einrichtung bzw. des Kirchenkreises liegen. 

• Namen oder Funktionen von Personen, die möglicherweise Verantwortung tragen und 
ggf. zur Verantwortung gezogen werden könnten, werden nicht veröffentlicht.  

 

Mögliche Fragen von Medien im Krisenfall  

• Woher weiß die Gemeinde bzw. die Einrichtung vom Infektionsfall?  

• Ist die Infektion im Rahmen einer Gemeindeveranstaltung geschehen?  

• Wurden Hygienemaßnahmen nicht eingehalten?  

• Wer ist im konkreten Fall verantwortlich? 

• Welche Konsequenzen hat dieser Infektionsfall (Quarantäne für wen, bis wann)? 

• Welche Konsequenzen hat die Gemeinde gezogen bzw. wird sie ziehen?  

• Welche Konsequenzen hat mögliches Fehlverhalten für die Betreffenden? 

• Wer unterstützt diejenigen, die möglicherweise ihrer Verantwortung nicht 
 (im ausreichenden Maß) nachgekommen sind oder sich dies vorwerfen? 



Bitte beachten Sie bei Antworten auf die oben exemplarisch aufgeführten Fragen:  
 

➢ Bei Fragen zu Haftung und Strafrecht erfolgt Verweis an zuständige Behörden.  
 

➢ Neben den Behörden veröffentlichen auch Schulen Informationen zu einem Infekt- 
tionsfall, die Auswirkungen auf das Gemeindeleben haben können.  
 

➢ Das aktuell gestiegene Infektionsgeschehen lässt eine konkrete bzw. örtliche Zuord-
nung einer Infektion nicht mehr zu. Genaueres kann deshalb nur das Gesundheitsamt 
sagen. Die Gemeinden und Einrichtungen unterstützen bei Bedarf das Gesundheits-
amt bei der Nachverfolgung von Kontakten, um das Infektionsgeschehen einzudäm-
men, u.a. durch die Dokumentation von Teilnehmenden bei Gottesdiensten und Ver-
anstaltungen.  
 

➢ Entsprechend ist auch keine Aussage möglich zur Frage etwaiger Verantwortlichkei-
ten oder möglichen Konsequenzen für diesen Personenkreis. 

 
➢ Keinerlei Weitergabe von Informationen, die nicht den kirchlichen Kontext betreffen. 

Staatsanwaltschaft, Polizei, Ordnungsbehörden und Gesundheitsämter informieren 
eigenständig. 

 
➢ Für Veranstaltungen im kirchlichen Kontext gelten die örtlich vorliegenden und be-

währten Hygienekonzepte. Keine Mutmaßungen zu darüber hinausreichenden Kon-
takten in privatem oder beruflichem Zusammenhang.  

 
➢ Auskunft zu Konsequenzen auf das Gemeindeleben: Welche Maßnahmen werden er-

griffen, was fällt wie lange aus?  
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